Fahrradsicherheits-Training
Ilsede hilft e.V. veranstaltet am Samstag, 3. September 2016 ein Fahrradsicherheits-Training
zusammen mit der Polizei. Im Theorieunterricht und später in praktischen Übungen werden
typische Gefahren des Straßenverkehrs für Radfahrer besprochen und eingeübt, z.B. der
„tote Winkel“.
Vor den praktischen Übungen können Fahrradhelme, Kindersitze und Anhänger gegen eine
kleine Gebühr langfristig ausgeliehen werden.
Zeit: Samstag, 3. September 2016 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Treffpunkt: Vor dem KOMED auf dem Hüttengelände (Ilseder Hütte 4, Groß Ilsede)
Dieses Projekt wurde vom Nothilfe-Fonds des Bistums Hildesheim gefördert. „Zusätzlich,
gezielt, unkompliziert und befristet“ sind die Zielrichtungen des Nothilfe-Fonds. Mit den
Mitteln soll möglichst hoher Handlungsspielraum gegeben sein für Aktivitäten, die zurzeit
staatlicherseits nicht gefördert werden. Es soll etwas Neues entstehen können, was
notwendig ist angesichts der aktuellen Situation der Flüchtlinge. Den Bistumsverantwortlichen liegt viel daran, einen Beitrag zur Aufnahme und zum Willkommen in den
Kirchengemeinden, mit den Verbänden und Einrichtungen sowie in besonderer Weise durch
die Caritas-Strukturen zu leisten. Berufliche Arbeit und ehrenamtlich getragene Initiativen
sollen dabei ihre jeweiligen Kompetenzen einbringen und zusammenwirken.

Ilsede hilft e.V. · Stiegfeld 11 · 31241 Ilsede · info@ilsede-hilft.de · www.ilsede-hilft.de
Spendenkonto IBAN: DE32 2525 0001 0083 2107 32 · BIC: NOLADE21PEI
Eingetragen beim Amtsgericht Hildesheim VR 201031 · Vorstand: Gisela Braackmann, Günter Mertins, Marcus Seelis

Projektbeschreibung „Fahrradsicherheit“
Die meisten unserer Schützlinge bewegen sich aktuell mit dem Fahrrad fort. Es gab und gibt
viele Initiativen, um unsere Schützlinge mit gebrauchten Fahrrädern und den
entsprechenden Werkstattmöglichkeiten zu versorgen. Auch die Kinder fahren Fahrrad. Die
größeren selbst und die kleineren auf dem Gepäckträger der Eltern, oftmals im wörtlichen
Sinne auf dem blanken Träger ohne jede Sicherheit.
Wir haben über die Kleiderkammer schon einige gebrauchte, gespendete Fahrradhelme
verteilt. Wir sehen jetzt die Notwendigkeit, unsere Anstrengungen zu verstärken: Es ist
Sommer, in dem ohnehin mehr Fahrrad gefahren wird, außerdem sind die Flüchtlinge immer
stärker in Praktika, Sportvereinen, Kursen und Schule integriert und auch untereinander
verbunden, was eine höhere Mobilität innerhalb der Gemeinde Ilsede als auch zur Kreisstadt
Peine zur Folge hat.
Ilsede hilft e.V. Fahrrad-Kindersitze und Kinder-Fahrradhelme verschiedener Größen
angeschafft. Um die Vorbildfunktion der Erwachsenen zu fördern, haben wir zusätzlich
Erwachsenen-Fahrradhelme gekauft, die wir verbilligt abgeben.
Wir haben bereits begonnen, die ADAC-Broschüre „Einfach sicherer unterwegs“ in der
dreisprachigen Version (deutsch/englisch/arabisch) zu verteilen und das zugehörige Poster
in unserer Kleiderkammer aufzuhängen und zu besprechen.
Die Sicherheitsausrüstung soll auch nach der Veranstaltung über die von uns betriebene
Kleiderkammer verliehen werden. Zielgruppe sind neben Flüchtlingen auch alle anderen
Bedürftigen gemäß unserer Vereinssatzung. Im Sinne unserer Losung "Hilfe zur Selbsthilfe"
soll ein kleiner, symbolischer Eigenbeitrag für die Leihe gefordert werden. Die Ausleihdauer
bei den Kinderhelmen und Fahrradträgern richtet sich danach, wie lange der Helm passt. Die
Erwachsenen-Helme sind käuflich zu erwerben.
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